
Ab Montag, 25. November erstrahlt das pep wieder
in weihnachtlichem Glanz. Die schönste Weihnachts-
deko ration leuchtet wieder und verzaubert die
 Besucher. Sie begleitet uns dann bis zum Weihnachts-
fest und wärmt mit ihrem Anblick das Herz. 

Erleben auch Sie den Lichterglanz in unserem 
Shoppingcenter. An dieser Stelle herzlichen Dank an 
unsere fleißigen Haustechniker und Dekorateure, die 
diesen schönen Anblick mit ihrem tatkräftigen Einsatz
möglich machen. 

WEIHNACHTS-
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BLACK PRICE
DAYS.
GENIAL SHOPPEN IM PEP.

STARKE RABATTE.
Schwarz ist das neue Rot –
jedenfalls, was das Sparen
bei genialen Schnäppchen
heißt.  

Zwei Tage lang feiern wir
die »Black Price Days«. Am
29. sowie 30. November
steht bei uns alles im
 Zeichen toller Winter- und
Weihnachtsschnäppchen. 

Unsere Fachgeschäfte
 nehmen fast alle daran teil
und bieten tolle Reduzie-

rungen an. Sowohl im
 Bereich Mode als auch in
den Branchen  Elektro,
 Pflege, Dienst leistungen
und Gesundheit warten
 tolle Angebote auf Sie.

Während die Geschäfte
im pep noch im Geheimen
ihre Überraschungs-Rabatt-
Pakte mit verschiedenen
Prozentreduktionen oder
Angeboten wie »Zwei für
eins« oder »Drei für zwei«
schnüren, bereitet das 

pep-Team schon die Power
Bar am pep point vor.

Gratis Getränke für alle
im Shoppingrausch! Dafür
spendiert das Center an
beiden Tagen Getränke 
wie Wasser oder Energy-
Drinks und Black Sweets
wie Oreo-Kekse oder 
Lakritze (am 29.11. von 
14.00 bis 19.00 Uhr, am
30.11. von 11.00 bis 18.00
Uhr, solange der Vorrat
reicht).

SÜSSES 
BACKWERK.
Gemeinsam mit der Bäckerei Traublinger eröffnen 
wir das neue Weihnachtsprogramm. Es ist schon gute 
Tradition im pep, dass die Kinder in der Vorweihnachts-
zeit zusammen mit Konditorinnen und Konditoren 
der Bäckerei Traublinger Lebkuchenhäuschen 
verzieren dürfen.

Heuer steigt der zuckersüße Bastelspaß am Samstag,
30. November und Montag 2. Dezember von 15.00 bis
18.00 Uhr im Basement vor dem pepilo Land. 

An dieser leckeren Bastelei haben sowohl größere 
als auch kleinere Kinder jede Menge Spaß. Denn den
komplizierten Teil, das Haus an sich, bekommen die 
Kinder bereits fix und fertig an der Bastelstation. 

(Fast) alles, was sie dann zum Verzieren ihres
 Leb kuchenhäuschens brauchen, hat die Bäckerei
 Traublinger bereits vorbereitet. Mit Zuckerguss, kleinen
Figuren und Süßigkeiten können die Kinder ihrer
 Phantasie freien Lauf lassen und ein ganz individuelles
Häuschen herstellen.

UNSER WEIHNACHTSPROGRAMM.
Es ist soweit: Das pep
Weihnachtsprogramm
 startet. Ab 25. November
bieten wir für Kinder und

für Erwachsene ein 
viel seitiges Angebot an
Vorführungen und 
Mitmach-Aktionen. 

Ganz neu ist unser
 kleiner, aber feiner Glüh-
weinmarkt im Freien. Dieser
Weihnachtsmarkt bietet 
typische Leckereien wie
Glühwein, Bratwurst,

 Crèpes und andere 
Süßigkeiten. Er ist zu

finden auf dem Platz
vor dem pep – 
Eingang Charles-
de-Gaulle-Straße
gegenüber 
Hörgeräte Seifert.

Der weihnacht -
liche Glühweinmarkt

wird zum Schauplatz 
einiger Programmpunkte.

So dürfen wir uns im Freien
auf verschiedene musikali-
sche Vorführungen freuen.
Diese werden hauptsäch-
lich am Wochenende statt-
finden. 

Das Hauptgeschehen
des Weihnachtsprogramms
erlebt man wie gewohnt in
der Nähe des pep points
in der Mall. Ab Nikolaus, 
6. Dezember, wird es hier
rund gehen mit diversen
stimmungsvollen Auftritten.
Natürlich erwartet den 
Besucher auch wieder
unser praktischer Ver -
packungsservice.

Die Aktionsfläche im
 Basement vor dem Pepilo-
Land wird erneut zur 
Bastelstube erkoren. 
Hierzu laden wir alle Kinder
herzlich zum Mitmachen
ein. Und damit es nie lang-
weilig wird, basteln die 
Kinder immer wieder neue,
schöne Dinge rund um die
Adventszeit. Alle übrigen
Aktionen werden im pep
auf allen Ebenen gezeigt.
Es lohnt sich also, die Au-
gen offen zu halten. Genie-
ßen Sie Ihren Besuch!

o Neu im Programm: Der weih-
nachtliche Glühweinmarkt.


